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Bauern und Front.
Der Bauerns tand  ist e iner der  

wicht igsten in jedem Staate.  D a rum  
trachtet  jedes Staatsgebi lde, den L an d 
m a n n  für sich zu gewinnen .  U m g e 
kehrt  hat  abe r  auch der  Landwir t  ein 
sehr  grosses Interresse am Gede ihen 
und  Woh lergehen  des  Staates .  Es 
treffen sich also beide Faktoren auf 
dem  W e g e  zueinander  ungefähr  in der  
Mitte. So wie es  in allen Ländern 
d e r  Wel t  ist, so ist es  auch in Oeste r
reich. Bei uns  vielleicht sogar  noch 
m ehr  als  wo anders .  Der österreichi
sche  Bauer  ist mit seiner Heimatscholle 
auf  das  innigste  verwurzelt.  Er weiss,  
dass  ihm nur ein gesunder  Staat  seine 
Scholle  zu bewahren versteht  und 
da ru m  hat  er sich immer als ganz  
besond e rs  s taatstreu erwiesen.  Der 
B a u e r sm a n n  hat für Experimente  frag
licher Natu r  nicht viel übrig. Darum 
ha t  sich der  Bauer  auch seinerzei t nie 
viel um d a s  Parte iengezänke  g e k ü m 
mert, sondern ist seinen al tgewohnten 
W e g  geruhsam und bedächtig fortge
gangen.

Als nun in Oesterreich ein U m 
bruch des  poli tischen Lebens vor sich 
ging, da  horchte der  Bauer  auf. Viel
leicht war das  jetzt für ihn die sicherste 
Politik. Er ewartete  von der A us
schal tung  der  Parteienwirtschaft  für 
sich nur  das  beste.  Er sagte sich, dass  
eine einhei tl iche Führung  und ein e in
hei tl icher W e g  fern von allem klein
lichen Streit verschiedener  G ruppen ,  
den  Staat , de r  nach dem grossen 
Völkerr ingen fast vor  dem völligen 
Z u s a m m e n b ru c h  stand,  wieder  in die 
Höhe bringen konnten.  Schon im ersten 
Jahr  des  Bes tehens des  neuen S taa ts 
systems und damit  der Vater ländischen 
Front  hatte eine grosse  Zahl  von Bauern 
ihren Beitritt zur  Vater ländischen Fron t  
angemeldet .  Dami t  hat ten sich diese 
gleichzeit ig zum neuen  Oesterreich 
bekannt .  Den ersten Anmeldungen  
folgten immer mehr —  der  Landm an n  
hat  die neue Staatsform geprüft  und 
für gu t  befunden.

Nun ist zwischen  dem Reichs
b a u e rn b u n d  und der  Vater ländischen

Front  ein Übere inkommen getroffen 
worden ,  das  die  Stel lung beider  zu- 
einande  klar regelt. Der  Re ichsbauern
bund  und somit  auch die L an d es 
b au e rn b ü n d e  treten als Berufsstand 
„Land und Forslwir tschaf“ in die 
Vaterländische Front  ein. Beim Amt 
des  Frontführers  und in den  einzelnen 
Landesführungen der VF. werden  Refe
rate für die beruisständische O rg an i 
sat ion der  S tandesgruppe  „ L and-  und 
Forstwir tschaft“ eingerichtet  werden.  
Diese Referate haben die Aufgabe,  die 
Zusammenarbe i t  zwischen den Berufen 
und der  Front zu regeln und  zu ver
tiefen. Aus Anlass des Ü bere inkom 
m ens  g a b  de r  Reichsbauernra t  se inem 
W u n sch e  Ausdruck, dass  n u n m e h r  
nach der  Mitgl iedersperre für die VF 
alles daran  gesetzt  werden muss, um 
den G ed an k en  der Front  immer und 
überal l rein und unverfälscht  d u rc h 
zusetzen und erklärte sich mit Freuden  
bereit,  an dieser Arbeit  nach seinen 
Kräften mitzuwirken.

Damit  ist w ieder  ein grösser  
Schritt  vorwärts  getan worden .  Aus 
den Einzelbei tr it ten vieler Landwir te  
hat  sich ein Gesamtbei tr i t t  d ieses  B e 
rufsstandes entwickelt . Da nun das

Bekenntnis  zur  Vaterländischen Front  
gle ichbedeutend ist mit e inem B e
kenntnis  zu Oesterreich,  hat  sich somit  
die Bauernschaft  fast restlos hinter die 
Regierung gestellt. Sie hat  damit  er
klärt, dass  sie den poli tischen Kurs,  
den die Regierung Schuschnigg  b e 
schreitet, billigt und unterstützt.

Die Bauernschaft  wird auch nicht  
ent täuscht  werden.  So wie sie sich 
zum Staat  einsteilt, so wird sich auch 
der Staat  zu ihr einstellen. W enn  sie 
nun in ihrer Gesamthei t  als un ter
s tützender  Faktor  des  Staates  auftritt, 
so kann sie gewiss  sein, dass  ihr der 
Staat  das  nie vergessen und für ihre 
W ün sch e  und Nöten ein offenes Ohr  
zeigen wird.

Wochenendschufuno 
in Güssing.

Dem grossen Arbei tspläne der  
Bundes jugen dfüh rung  zufolge fand am 
13. und 14. Nov. die erste Schu lung  
der Orts jugendführer  des  Bezirkes statt, 
wozu sich 55 Führerinnen und Führer ,  
ferner Kamerad Prof. K. G radw oh l
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a u s |  E isenstad t  als Vortragender  ein
gefunden  haben .  Als Gas t  konnte 
Herr  Bürgermeister  Dir. Josef Krammer 
begrüsst  werden,  der  hierüber  seiner 
F reude  in recht  herzlichen Worten  
Ausdruck  gab  und die Anwesenden 
wil lkommen hiess.

Die Schulung  bot  den T e i ln eh
m ern  theoretische Vorträge,  welchen 
prakt ische  Vorführungen für beide 
Geschlechte r  getrennt  folgten. Den 
männlichen Höhrern w urde  mit einer 
G r u p p e  uniformierter Jungvolkbuben 
eine Heimstunde  unter dem Lei tgedan
ken „Helden der He im at“ und eine 
prakt ische T u rn s tu n d e  vorgeführt,  w ä h 
rend die Führer innen einer mit Mädchen 
gehal tenen Heimstunde unter der P a 
role  „Wir M ä d c h e n “ und den turne
r i schen Darbie tungen dieser Gruppe  
be iwohn ten .  Nach diesen Vorträgen 
w u rd en  die  Kamerad innen  und Kame
raden  mit den schönen Jungvolkl iedern 
bekanntgemacht .

Dem gemeinsamen  Abendessen 
folgte der von Kam. Prof. Gradw ohl  
geleitete  Heimabend.  Die vo rge t rage
nen Mundar tgedichte,  Volkslieder und 
Ulke, denen  sich Perlen bu rgen län 
d ischer  Volkstänze anschlossen,  ver
l iehen dem Abend  ein wahres  b o d e n 
s tändiges  G epräge .  Die s t im m ungs 
volle Gemütl ichkei t  und damit  der 
ers te  Tei l der  Schulung,  fand mit 
d e m  Lied „Kein schöner  L a n d “ einen 
w ürd ig en  Abschluss.

P rog ra m m ge m ä ss  nahm die Hörer
schaft  am Sonntag,  den 14. November,  
nach de r  T a g w a c h e  um 7 Uhr an 
de m  Gemeinschaftsgot tesdienste  teil. 
N a ch he r  w urden  die Arbeiten für beide 
Geschlechte r  getrennt  mit Referaten 
u n d  praktischen D arb ie tu ngen  für 
Heim arbe i ten  fortgesetzt. Die von Kam. 
Prof.  G rad w o h l  über  die Vorträge 
u n d  Vorführungen gewonnenen  und 
w ide rgegeb en en  Eindrücke lassen in 
jeder  Hinsicht  ein recht zufr iedenstel len
d e s  Ergebnis  der  abgehal tenen S c h u 
lun g  erkennen.

Zum  Führerappel l  t raten beide 
Gesch lech te r  der  Führerschaft  in g e 
sch lossenen  G ru pp en  an und  sangen 
d a s  Panzerl ied in begeister ter  St im
m u n g .  Nach  einem anfeuernden Vor

spruch und Rosegger’s Sprechchor» 
sowie 2 Kurzreferaten und den Schluss
worten des Gaujugendführers ,  iand die 
ers te  W ochen endschu lung  mit dem 
„Lied der Ju g e n d “ und der  B u n
deshymne einen eindrucksvollen Ab
schluss.

W enn  hier auch über  den Geist  
und  die S t immung der Tei lnehmer an 
der  ersten W ochenendschulung  ge 
sprochen  werden darf, so kann wohl  
ohne  die geringste  Übertreibung zu 
begehen ,  gesagt  werden,  dass  die 
Führerschaft  unserer Jugend das grosse 
P rogramm der Bundesregierung voll 
und ganz  erfasst hat und das Jahr 
1938 mit Erfolg der Jugend gewidmet 
werden kann. Es gibt keinen Zweifel 
mehr  an der  Durchführung  des grossen 
Aufbauwerkes unseres  verewigten 
Kanzlers  Dolifuss. Es gibt nur mehr 
einen unerschütter l ichen G lauben  an 
unse r  Vaterland Ö s te r re ich !

Der Reichsbauernbundinder 
Vaterländischen Front.
Zwischen der Vaterländischen Front 

und dem Reichsbauernbund ist ein 
Abkommen getroffen worden, das die 
Stellung der beiden Organisationen 
zueinander regelt.

A u f Grund dieses Übereinkom
mens ist der Reichsbauernbund und 
damit auch die Landesbauernbünde die 
berufsständischen Organisationen für 
die Standesgruppe „Land- und Forst
wirtschaft im Rahmen der VF. Die 
Mitglieder der Bauernbünde sind auch 
Mitglieder der VF. Um die Zusammen
arbeit zu vertiefen, werden beim Amte 
des Frontführers und bei den einzelnen 
Landesführungen der VF. Referate 
für den Berufsstand Land- und Forst
wirtschaft eingerichtet. Das Überein
kommen regelt alle organisatorischen 
Fragen zur restlosen Erfassung der 
Berufsstandsangehörigen im Rahmen 
der VF. Die Vollversammlung des 
Reichsbauernrates hat dieses Abkom
men einstimmig angenommen und dem 
Wunsche Ausdruck gegeben, dass nun

mehr nach der Mitgliedersperre fü r  
die Vaterländische Front alles daran
gesetzt werden müsse, um den Ge
danken der Front immer und überall 
rein und unverfälscht durchzusetzen, 
und erklärte sich bereit, bei dieser 
Arbeit mitzuhelfen, dabei wurde auch 
verlangt, dass bei Aktionen künftighin 
aus öffentlichen Mitteln nur solche 
Einzelpersonen bedacht werden, die 
Mitglieder der VF. und der Berufs
körperschaften sind.

Mit diesem Abkommen hat die 
Bauernschaft bewiesen, dass sie die 
Staatsführung und den politischen 
Kurs der Regierung anerkennt und 
bereit ist mitzuarbeiten. Die öster
reichischen Bauern haben durch den 
Gesamtbeitritt des Reichsbauernbundes 
zur VF. dokumentiert, dass sie ihre Hei
mat lieben und daher österreichisch und 
vaterländisch gesinnt sind.

Bezirksgewerbestelle 
Güssing.

Am 12. November 1937 wurde vom 

Gewerbeförderungsinstitute der Burgenlän

dischen Handelskammer bei der Bezirksge

werbestelle Güssing unter dem Vorsitze des 

Herrn Kammersekretärs Regierungsrat Dr. 

Carl Dostal eine Meisterprüfung abgehalten, 

bei der sich folgende Prüflinge unterzogen 

haben :

Szammer Alexander, Wagenschmied, 

Güssing 28 ; Stelzer Anna, Kleidermacherin, 

Wörtherberg 21 ; Trinkl Josef, Tischler in 

Stegersbach 32 ; Kroboth Ludwig, Tischler

geselle, Kohfidisch 66; Sideritsch Franz, 

Bäckergeselle, Stegersbach 456; Wagner 

Adolf, Lebzelter- und Konditor, Stegersbach 

48; Schwesinger Heinrich, Lebzelter- und 

Zuckerbäcker, Güssing 26 ; Zwilkovits Eduard 

Lebzelter- und Zuckerbäcker, Stegersbach 51 ; 

Gruber Franz, Lebzelter- und Zuckerbäcker

geselle, Stegersbach 48 ; Murlasits Konrad, 

Schuhmacher, Stegersbach 245; Fritz Michael, 

Schuhmacher, Stegersbach 256; Deutsch 

Josef, Schuhmachergeselle, Glasing 22; Goger 

Johann, Schuhmachergeselle, Kemeten 109 ; 

Roth Johann, Schuhmachergeselle, Deutsch- 

Bieling4; Garger Franz, Schuhmachergeselle, 

Gaas 26.

Die Prüfung wurde von sämtlichen 

Prüflingen mit Erfolg bestanden. Als Fach

beisitzer fungierten für das Schuhmacher

gewerbe Johann Koger, Bezirkszunftmeister, 

Güssing und Franz Tobitsch, Stegersbach, 

für das Konditoren- Lebzelter und Wachs

ziehergewerbe : Edmund Frankendorfer, Lan

deszunftmeister in Rust und Árpád Huszár 

jun. Grosspetersdorf, für das Bäckergewerbe 

Johann Resch Bezirkszunftmeister, St. Michael 

und Franz Wolf in Güssing, für das Tischler

gewerbe : Landesgewerberat Johann Horvath, 

Landeszunftmeister in Eberau und Ludwig 

Toth in Güssing, für das Klesdermacher- 

gewerbe (Damenfach) Hermine Medek in 

Burgauberg und Maria Kranz in Güssing, 

für das Wagenschmiedegewerbe: Florian 

Strauss Bezirkszunftmeister in St. Michael 

und Karl Strauss in Rauchwarth.

Die Arbeitsproben wurden bereits am 

Vortage durchgeführt. Aus dem Buch- und
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Rechnungsfache nahm der Bezirksgewerbe

obmann Julius Techet, Mühlenbesilzer in 

Stegersbach die Prüfung ab.

W eit der Frühjahrsdüngiing.
Die Kopfdüngung der gepeizten Winter

saaten wird in diesem Frühjahr vielfach das 

einzige und letzte Mittel sein, den verspäteten 

Anbau und die Frostschäden gut zu machen. 

Die zurückgebliebenen Getreidepflanzen trei

ben kräftig nach und bestocken sich infolge 

ihres dünneren Standes stärker. Zur normalen 

Ausbildung der Nebenhalme und zum Ein

holen des versäumten Wachstumsvorsprunges 

ist ein ausreichender Vorrat an leicht auf- 

nehmbaren Kernnährstoffen, vor allem an 

Stickstoff, erforderlich. Eine Gabe von 60— 

100 kg Kalksalpeter oder Kalkammonsalpeter 

je Joch befriedigt diesen Bedarf. Wurde im 

Herbst die Kaliphosphatdüngung unterlassen, 

so kann sie jetzt zusammen mit der Stick

stoffdüngung in Form des Volldüngers Nitro- 

phoska verabreicht werden. Etwa 80— 100 kg 

je Joch.

Die Kopfdüngung soll auf trockene 

Pflanzen gestreut werden sobald der Boden 

offen und betretbar ist. Auf leichteren Böden 

teilt man die Kopfdüngung in zwei gleich

hohe Gaben und verabreicht die zweite 

etwa 2— 3 Wochen nach der ersten Gabe.

Kämpfe In und um Madrid.
An den Fronten rings um die Haupt

stadt war die Nacht sehr bewegt. Die 

Regierungsbatterien beschossen ununter

brochen die Universitätsstadt, wo der Feind 

sich konzentrierte. Im Abschnitt Carabanchel 

besetzten die Republikaner wichtiges Ge

lände am Fuss des Cerro Blanco und be

mächtigten sich einer Menge Kriegsmaterials. 

Im Abschnitt Jarama herrschte auf beiden 

Seiten lebhafte Artillerietätigkeit.

Englischer Dampfer ruft um Hilfe.
Wie aus Barcelona berichtet wird, 

wurden dort SOS-Rufe des englischen Tank

dampfers „Cardium“ empfangen. Weiter gab 

das Schiff in der drahtlosen Botschaft be

kannt, dass es angegriffen worden sei. Die 

Position des Schiffes wurde östlich von 

Cartagena und südlich der Insel Ibiza an

gegeben. Weitere Nachrichten über das 

Schicksal des Dampfers sind bisher nicht 

eingetroffen.

Nicht mehr gegeneinander, 
sondern füreinander.
Unter der Überschrift „Zwischen gestern 

und Morgen“ bringt die erste Folge der 

„Alpenländischen Korrespondenz“, die den 

Kreisen um ben volkspolitischen Referenten 

der V. F. Dr. Pembaur und Staatsrat Doktor 

Seyss-lnquart angehört einen bemerkens

werten Artikel. Es heisst darin :

Wir bekennen uns zu Oesterreich. Wir 

kennen kein Deutschland ohne Oesterreich 

und kein Oesterreich ohne Deutschland. Wir 

wissen : dieser deutsche Staat Oesterreichs 

lebt im Strome deutscher Geschichte. Wir 

verteidigen seine Freiheit und Unabhängig

keit aus einer Verantwortung heraus, die 

unserer Zugehöiigkeit zum deutschen Volke
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entspringt. Wir wollen mitaibeiten an seiner 

Erneuerung.

Wir wollen glauben Sitte und Recht 

erhalten. Wohlan, ein neues Ringen hebe 

an, ein friedlicher Wettstreit der Guten und 

Besten, nach anständigen Gesetzen der 

gleichen Ehre und gleichen Rechte, ein stol

zer und froher Kampf, in dem wir alle 

Kräfte einsetzen, nicht mehr gegeneinander, 

sondern füreinander, für Österreich !

Dieser Aufsalz ist nur zu begrüssen. 

Wir wollen hoffen, dass es den nationalen 

Kreisen jetzt auch tatsächlich ernst ist mit 

ihrem Willen zur Mitarbeit am Aufbau des 

neuen Österreich.

Furchtbare Flugzeugkatastrophs.
Ein furchtbares Flugzeugunglück, das 

sich Dienstag in der Nähe von Ostende er

eignete, hat elf Todesopfer gefordert. Ein 

belgisches Verkelnsflugzeug dér Linie Köln— 

Brüssel —London ist bei einem Zwischen

landungsversuch im Nebel an einen Fabrik

schornstein angeflogen und aus geringer 

Höhe brennend abgestürzt. Unter den Toten 

befinden sich fünf Mitglieder der Grossherzog

lichhessischen Familie, die nach London zur 

Hochzeit eines Verwandten fliegen wollten, 

darunter aucii der Erbgrossherzog von Hessen 

Georg Donatius und seine Gattin Cäcilie. 

Von der Grossherzoglichen Familie ist jetzt 

nur mehr die einjährige Prinzessin Hanna 

Marie, die in Darmstadt zurückgeblieben 

war, am Leben.

Bundespräsident Miklas 
über die Werbeaktion des 

Gewerbebundes.
Bundesprä s ident  Wilhe lm Miklas  

hat  den ihm über  die W erbeak t ion  
des  G e w e rb eb u n d es  übersand ten  B e 
richt wie folgt beantworte t :

,,Ich habe  mit be sondere r  Befr ie 
d igung  davon Kenntnis  g e n o m m e n ,  
dass  der  Bund  der österreichischen  
G ewerbe t re ibenden  eine Grosszüg ige  
Werbeakt ion für die Verm ehrung  des  
Absatzes handwerkl icher  Erzeugn isse 
veranstal ten will.

Das  österreichische H an d w erk  un d  
insbesonders  das  Kuns thandwerk  blickt 
auf  eine jahrhundertea l te  b e w ä h r t e  
Tradi t ion  zurück  und hat  im kulturel
len Leben unseres Vater landes seit 
jeher  einen aussch la ggebenden  Faktor  
gebi ldet .

W e n n  auch  na tu rgem äss  die E r 
zeugu ng  wicht iger  Massenart ikel ,  ohne  
welche das  moderne  Leben  wohl  nicht  
denk bar  ist, der  Industrie  Vorbehal ten 
bleiben wird, so ist doch  anderersei ts  
das  H andw erk  dazu berufen, den m ehr 
verfeinerten und spezial is ierten L e b e n s 
bedürfnissen Rechn ung  zu t ragen.  Man 
muss  bi ll igerweise ane rkennen ,  dass  
d a s  ös te rreichische H andwerk ,  wenn  
auch unter  grossen Schwierigkeiten, 
d ieser  seiner besonderen Aufgabe  auch 
iu he rvorragenden Masse  gerecht  g e 
worden  ist.

Und  es  wird d ah e r  die  weitere 
Erfüllung dieser  Aufgabe auch für 
heute nicht  für den wir tschaft l ichen 
Aufbau unseres  Landes ,  sondern  auch 
für die internat ionale G e l tu ng  Öste r
reichs von aussch lag gebende r  B ed eu
tung  sein, wenn  es dem Handw erk  
gel ingt , sich nicht nur  zu behaupten ,  
sondern  auch  m anche  Posi tion seiner  
früheren G e l tu ng  w ieder  zurückzu
erobern und damit  sich und unse rem 
Vaterlande neue W e g e  für die Zukunft  
zu bahnen.

Ich beglückwünsche  den  Bund 
der  österreichischen G ewerb e t re ibend en  
zu seinem sicherlich äusse rs t  f ruch t
baren  G ed a n k e n  und  wünsche  ihm 
vom ganzen Herzen besten Erfolg zum 
W ohle  des  G ew e rb eb e s ta n d e s  und des  
ganzen Wirtschafts lebens  Österre ichs“ .

Gez. Miklas.

Wechsel an den höchsten militärischen 
Kommandostellen in Russland.
„Venkov“ berichtet aus Moskau, 

dass im Zusammenhang mit der In
spektionsreise des Sowjetmarschalls 
Woroschilow nach dem fernen Osten 
im Kriegskomissariat es zu Änderun
gen kommen wird. Woroschilow wird 
zum Kommandanten der Fernostarmee, 
Marschall Blücher zum Kriegskom
missär ernannt werden. Dieser Wechsel 
in der obersten russischen Kriegsleitung 
soll infolge der kritischen Situation 
in Russland erfolgen.
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U N I T E D  STATES

nach NEW YORK
V o n  H A M B U R G :

Die Neubauten in  der F lotte der 

United States Lines und 

Die modernen Kabinendampfer
W ashington. . . 1. Dezember" 
Manhattan . . 14. Dezember*

und den beliebten Schwesterschiffen

President Roosevelt . 8. Dez.*
President Hardäng . 22. Dez.*

•Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Hamburg, Havre und 
Southampton nach New 

York und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N IT E D  STATES LINES
Generalvertreter der Baltim ore M ail Line 

W ien I, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das Burgenland: Rudolf Csencsics
Güssing Nr. 150.

Inspizierung des Miliz
kaders in Jennersdorf.

Am 10. November besichtigte Miliz

gruppenkommandant Landesrat Ing. Strobl 

in Begleitung des Qbstlt. Biegler und Oblt. 

Klaudus den Milizkader in Jennersdorf. Nach 

dem militärischen Empfang im Kasernenhof 

führte die Abteilung unter dem Kommando 

des Oblt. Schermann einige Uebungen durch, 

die mit einer Defilierung vor dem Landes

milizgruppenkommandanten abgeschlossen 

wurde.

Das erreichte Niveau der Ausbildung 

ist durchaus zufriedenstellend und zeigt von 

umsichtiger und intensiver Arbeit des Kader

kommandanten Oblt. Mück und seiner Char

gen. Nach eingehender und auf allen Details 

sich erstreckenden Besichtigung der Ubika- 

tionen und Einrichtungen hielt Milizgruppen

kommandant an die Mannschaft und Offiziere 

des Kaders eine eindringliche Ansprache 

über die Pflichten der freiwilligen Soldaten 

des Vaterlandes, die umsomehr auf Disziplin 

und mustergiltige Pflichterfüllung, sowie auf 

untadeliges Benehmen in und ausser Dienst 

zu halten haben, weil sie freiwillig dienen. 

Ganz besonders aber haben sie die Kamerad

schaft zu pflegen, um den freiwillig auf sich 

genommenen Dienst und seine Beschwernisse 

in beispielgebender Weise zu tragen.

Nach der Ansprache verweilte der 

Landesmilizgruppenkommandant noch eine 

geraume Weile in zwanglosem Gespräch 

unter der Mannschaft, wobei sie Gelegenheit 

hatte, Bitten persönlicher Natur ihrem obersten 

Kommandanten im Lande vorzutragen. Da

nach fand eine Offiziersbesprechung statt, 

wobei alle Fragen des Dienstes einer ein

gehenden Erörterung unterzogen wurden. 

Zur Begrüssung und Verabschiedung des 

Landesmiliigruppenkommandanten fanden 

sich noch ein: der Beziiksmilizkommandant 

Lt. i. R Schrei, Ortsmilizkommandant Häusler 

von den zivilen Behörden Bezirkshauptmann 

Regierungstat Kollwentz, Landesgerichtsrat 

und Milizführer i. d. Res. Dr. Bleier, Bürger

meister Fiedler samt Gemeinderat, Oberamt

mann Silberbauer weiters Bezirksführer der 

V. F. Oberlehrer Zimmermann und andere.

Schokoladescünitten mit 
KastanienFülle.

Aus 16 dkg Butter, 4 Dotter, 16 dkg 

erweichter Schokolade und 1/2 Paket Dr. 

Oetkers Gugelhupfmasse bereitet man einen 

Teig und fügt zum Schluss den Schnee von

4 Klar hinzu. Man streicht den Teig finger

dick auf ein Blech und bäckt ihn bei massiger 

Hitze zirka 3A Stunden. Dann schneidet man 

längliche Stücke, füllt je zwei und legt sie 

aufeinander. Fülle: 14 dkg gebratene, passierte 

Kastanien mischt man mit zwei Päckchen 

Dr. Oetkers Vanillinzucker und gibt nach 

Geschmack etwas Rum und Obers oder 

Milch hinzu. Die Fülle muss sich streichen 

lassen. Man kann die Schiften oben mit 

Schlagobers bestreichen.

Kartenbiätter.
Aus 28 dkg glatten Mehl, mit einviertel 

Päckchen Dr. Oetkers Backpulver „Backin“ 

vermengt, 20 dkg Staubzucker, 1 Päckchen 

Dr. Oetkers Vanillinzucker, 2 Eiern, je einer 

Messerspitse gestossenen Zimt und Gewürz

nelken und 14 dkg Butter knetet man einen 

Teig, rollt ihn messerrückendick aus, schnei

det kleine Rechtecke aus, die man mit einer 

halben Mandel belegt, mit Ei bestreicht und 

bei Mittelhitze goldgelb bäckt.

AUS NAH UND FERN
Güssing. Verlobung. Am II . November 

1937 verlobte sich Herr Adalbert Hallwachs 

Lehrer in Punitz mit Frl. Maria Kroboth 

aus Güssing. Wir gratulieren.

Strassenbesichtigung. Am 9. und 

10. November bereiste Landesrat Ing. Strobl 

in seiner Eigenschaft als Strassenreferent 

das mittlere und südliche Burgenland und 

besichtigte die in der heurigen Bauperiode 

fertiggestellten oder noch im Bau befind

lichen wichtigeren Strassen, um sich vom 

Zustand und Fortgang der Arbeiten an Ort 

und Stelle ein Bild zu machen. Desgleichen 

befuhr er einige Strecken, deren Ausbau für 

das kommende Jahr geplant ist, wobei die 

interessierten Kreise Gelegenheit hatten, ihre 

Wünsche vorzubringen.

— Subvention. Die burgenländische 

Landesregierung hat für das Oster. Jungvolk 

eine Landesbeihilfe von 1.050 S für das 

Jahr 1937 bewilligt.

W iens  Kraftfahrpark. Mit Ende 

Oktober waren bei der Bundespolizeidirektion 

in Wien insgesamt 45.023 Kraftfahrzeuge in 

Evidenz. Hiebei sind die Personenwagen und 

die Krafträder fast in gleicher Anzahl ver

treten. Die Abmeldungen wegen der Wintec- 

einstellungen gehen nur sehr langsam von

statten. Dies ist auch daraus ersichtlich, dass 

im Vorjahr mit Ende Oktoher insgesamt nur 

41.483 Kraftfahrzeuge bei der Bundespolizei

direktion in Wien in Evidenz gehalten wurden.

Karl. Bürgermeisterwahl. Am 30. Okto

ber wurde vom Gemeindelag in Karl der 

Ortslsiter der V. F. Müllermeistar Alfred 

Schmidt als Bürgermeister gewählt.

St. Michael. Kulturfilmvortrag des 

V,F.-We;kes „Neues Leben“. Am 10. Nov. 

fand im Kinosaal des Josef Freislinger ein 

Filmvortrag, veranstaltet von der Ortssach

walterschaft des V.F.-Werkes „Neues Leben“ 

(J Tunkl), statt. Zur Vorführung gelangte 

der Kulturfilm „Lobo“ mit einem Voispiel 

„Im Grammophon-Laden“. Beide haben ihr 

Ziel, den Film zu positivem kulturellem Auf

bau planmässig heranzuziehen, nicht verfehlt. 

Sowohl die Schuljugend (beteiligt waren die 

Schulen Gamischdorf, Gütienbach, Neuberg, 

Rauchwart, Schallendorf, St. Michael und

D. Tschantschendorf) wie auch die Lehrer

schaft waren begeistert. Gemüt und Wissen 

kamen im gleichen Masse auf ihre Rechnung. 

Es bleibt nur zu wünschen übrig, dass die 

Landessachwalterschaft ihrem Versprechen, 

monatlich einen Kulturfilm der Orissach- 

walterschaft zur Verfügung zu stellen, auch 

einhält! Die Auswahl dieser Filme liegt in 

bewährten Händen! „Oesterreich!“

Radfahrer, A chtung ! In der letzten 

Zeit konnte des öfteren beobachtet werden, 

dass Fahrradlampen überaus starke Blend

wirkung verursachen und solcherart eine be

sondere Gefährdung der Sicherheit im 

SUassenverkehr bedeuten. Das Oesterreichi- 

sehe Kuratorium für Verkehrssicherheit macht 

im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Handel und Veskehr neuerdings darauf 

aufmerksam, dass im Sinne de? §  36, Ab

satz 1, Ziffer 3 der Landesstrassenpolizei- 

ordnungen alle Fahrtadlampen leicht nach 

abwärts geneigt angebracht werden müssen, 

um Blendung entgegenkommender Fahrzeuge 

zu verhindern. Es richtet an alle Radfahrer 

im Interesse der Verkehrssicherheit und zur 

Vermeidung zivil- und strafrechtlicher Folgen, 

die den Radfahrer treffen müssten, die drin

gende Auffordetung, der vorerwähnten Vor

schrift in vollem Umfang Genüge zu leisten 

und teilt ergänzend mit, dass das Bundes- 

ministerium für Handel und Verkehr die 

Strassenaufsichtsbehörden angewiesen hat, 

der Ueberwachung der Beleuchtungseinrich

tungen der Fährräder ihr besonderes Augen

merk zuzuwenden. Weiters richtet das Kura

torium neuerdings an alle Radfahrer den 

Appell auch alle sonstigen Vorschriften ge

wissenhaft zu befolgen, um dadurch auch 

ihrerseits zur Hebung der Verkehrssicherheit 

beizutragen.

Vereinsauflösungen. Die nachstehend 

angeführten Vereine haben sich freiwillig 

aufgelöst. Sparverein „Edelweiss“ in Sauer

brunn, Sparverein „Schwalbe“ in Mattersburg, 

Katholischer Burschenverein in Krensdorf, 

Katholischer Burschenverein Forchenau-Neu- 

stift, Obstbauverein Forchtenau, Musik- und 

Gesangverein „Gemütlichkeit“ in Forchtenau, 

Freier Sportverein Baumgarten, Die Wirt

schaftliche Vereinigung der Zahnärzte des 

Burgenlandes hat sich freiwillig aufgelöst.

Halbturn. Orgelweihe. Am 7. Novem

ber 1937 wurde von Provikar Dr. Köller 

unter Assistenz der Priester der umliegenden 

Ortschaften die neue Orgel in der Schloss-
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kirche in Halbturn eingeweiht. An der Weihe 

und an der anschliessenden geistlichen Weihe- 

stunde nahmen auswärtige Gäste und die 

gesamte Bevölkerung von Halblurn teil. An 

der geistlichen Weihestunde wirkten m it: 

Der Kirchenchor von Halbturn, Domorganist 

Prof. Karl Walter aus Wien, Frau Sidonia 

Gruber aus Belgrad, Frau Erny Alberdingks 

aus Wien, Hans Sawka, Mitglied der Wiener 

Staatsoper in Wien. Nach Absingen des 

Liedes „Ehre Gotteb“ fand die würdevolle 

Feier ihren Abschluss. Die Orgel wurde von 

der Orgelfirma Dreher und Flamm in Salz

burg geliefert.

Kaisersteinbruch. Vereidigung der 

Flieger- und Fliegerabwehr-Rekruten. Am

30. Oktober 1937 fand auf dem grossen 

Exerzierplatz im Militärlager Kaisersteinbruch 

die feierliche Vereidigung von 2 000 Jung

männern der Flugwaffe und der Fliegerab

wehr statt, an welcher Feierlichkeit ausser 

zahlreichen hohen Offizieren der Flugwaffe 

und zivilen Repräsentanten der Kommandant 

der Oesterr. Flugwaffe, Generalmajor Löhr 

teilnahm. Nach einer vom Brigade-Pfarrer 

Seelos zelebrierten Feldmesse erfolgte die 

Beeidigung der ausgerückten Rekruten, deren 

ausgezeichnete und stramme Haltung bei 

allen Teilnehmern den besten Eindruck er

weckte.

Titelverleihungen. Der Bundesminis

ter für Unterricht hat der Lehrerin Elisabeth 

Rechnitzer an der röm. kath. Volksschule in 

Halbturnn in Würdigung ihres vieljährigen 

verdienstvollen Wirkens im öffentlichen Schul

dienste den Titel Oberlehrerin verliehen. Der 

Bundesminister für Unterricht hat der Lehrerin 

Maria Hollenthonner an der r. kath. Volks
schule in Mdnnersdorf in Würdigung ihres 

vieljährigen verdienstvollen Wirkens im öffent

lichen Schuldienste den Titel Oberlehrerin 

verliehen.

Deutschkreutz. Autounfall. Am 5. Nov.

1937 fuhr der Chauffeur Johann Dorr aus 

Stoob mit dem Lastkraftwagen von Deutsch

kreutz nach Nikitsch. Ausserhalb der Ort

schaft Deutschkreutz fuhr das Auto dem 

Kuhgespann der Theresia Putz in Deutsch

kreutz vor. In diesem Moment sprang die 

rechts eingespannte Kuh in die Fahrbahn 

des Autos und wurde zur Seite geschleu

dert. Die Kuh wurde derart verletzt, dass 

sie sofort notgeschlachtet werden musste.

L eh rb e fäh ig ung sp rü fu ng e n  fü r  

Volks- und Hauptschulen in  O be r

schützen. Die nächsten Lehrbefähigungs

prüfungen für allg. Volks- und Hauptschulen 

in Oberschützen beginnen am 22. Novem

ber 1937, um 14 Uhr. Das burgenländische 

Schulaufsichtsgesetz und das burgenländische 

Landesschulgesetz 1937 sind bereits Gegen

stände der Prüfung.

— Emmentaler Käserei-Schule in 

Rotholz, ln einem Vortrag bei der Milch

wirtschaftlichen Reichsvereinigung teilte der 

Ministerialrat Ing. Hichleitner mit, das Land

wirtschaftsministerium habe sich dazu ent

schlossen. in Rotholz in Tirol eine eigene 

Emmentaler Käserei-Schule zu errichten, die 

neben der Ausbildung des Käsepersonals 

vor allem auch als zentrale Beratungsstelle 

in allen Käsereifragen zu dienen haben 

wird. Durch die Errichtung zentraler Käse

lager in den einzelnen Ländern soll weiter 

dafür Gewähr geboten werden, dass die 

fertige Ware nicht noch bei der Lagerung 

nachträglich Schaden erleidet.

Die E infuhr von Zuchtvieh aus der 

Schweiz. Einfuhr von Zuchtvieh aus der 

Schweiz ist nunmehr ebenfalls an eine Spezial

bewilligung gebunden worden. Der Grund 

zu dieser Massnahme liegt in veterinären 

Belangen, da man jedwede Seuchenein

schleppung aus der Schweiz vermeiden will.

Rückgang der Maisbezüge aus dem 

Ausland. Die Maisbezüge aus dem Ausland 

haben in der letzten Zeit eine weitere Zu

rückhaltung aufzuweisen. Der Grund hiezu 

liegt darin, dass reichliches Futtermaterial 

im Innland zur Verfügung steht. Dieses 

besteht in erster Linie aus Rübenblattfutter 
sowie reichlichen Kartoffelmengen, die eben

falls zu Futterzwecken zur Verfügung stehen.

Keine Ambitionen aut 
Österreich.

Anlässlich des  bevors tehenden 
Besuches  eines englischen S taa t sm a n 
nes  in Deutschland  gibt die amtl iche 
Kor resdondenz  der  NSDAP.,  die „N S K “ 
(Nationalsozial ist ische Par te ikor respon
denz),  e inen umfangreichen Bericht  
heraus,  der  sich auch mit Österreich 
beschäft igt .

Mehrere englische Zei tungen d a 
runter  de r  „Evening  S t a n d a r d “ , be ri ch
teten unter  a n d e r e m : „Es  ist in Lon
don bekann t  geworden ,  dass  Hitlers 
Idee einer  freien Hand  in Mit te leuropa  
darin bestehe, dass  Grossbr i tanien 
nicht  intervenieren solle, w e n n  1. 
Deutschland  auf  freie W ahlen  oder  
ein Plebiszit  in Österreich d r ä n g e “ . 
Der zweite Absatz beschäftigt sich mit 
dem  deu tschen Verhältnis  zur  T s c h e 
choslowakei .

Die „N S K “ . schreibt  hiezu w ör t 
l ich:  Diese Behaup tungen  des  Evening 
S tandar t  stellen einen ge radezu  u n 
glaub li chen  Versuch dar,  die poli tische 
A tmosphäre  unmit telbar  vor dem Be-

Schallendorf. Auf nach Schallendorf, 

dort gibt es am Sonntag, den 21. November 

im Gasthause des Herrn Dergosits einen 

lustigen Zigeunerball. Eintritt pro Person 

80 g. Beginn 5 Uhr abends. Jazzkapelle

Marz. Begräbnis. Am 7. November 

wurde der 80jährige Kaufmann und Gründer 

des Marzer Spar- und Hilfsvereines, Matthias 

Perner zu Grabe getragen. Die vielen Blumen- 

und Kranzspenden, die vielen dem Sarge 

vorausmarschierten Vereine, sowie die un

übersehbare Menschenmenge, die dem Ver

blichenen das letzte Geleile gab, waren 

Zeugen der Wertschätzung, der sich der 

Verstorbene bei Lebzeiten erfreuen konnte.

I I E M I E T K E »
such  von Lord Halifax in Berlin in 
einer W eise  zu vergiften, wie sie selbst  
in der  Geschich te  des  westl ichen Jour
nal ismus  bisher  sel ten ihresgleichen 
hat te.;Wir stellen fest:  An den B e h a u p 
tungen  des  „Evening S t a n d a rd “ ist 
kein w ahres  Wort .  Sie s ind vom An
fang  bis  zum E n d e  Erf indungen und  
damit  bew uss te  Lüge. Nichts ist a b e r  
m ehr geeignet ,  den  Völkerfrieden auf 
das  schwers te  zu gefährden  als  der 
art ige verantwor tungs lose  Unte rsch ie 
bungen ,  wie sie im „Evening  S t a n d a r d “ 
ihren Ausdruck  finden. D eu tsch
land hat  seine Kolonial forderungen  
durch  den  M un d  des  Führer s  zu w ie 
derholten Malen de r  Welt  mitgeteil t  
und  hat  dem nichts mehr hinzufügen. 
Seine mit teleuropäischen B e z ie h u n g e n  
abe r  hat  Deutsch land  durch Verträge 
geregelt.

Diese scharfe Sprache  de r  a m t 
lichen Nationalsozial ist ischen Pa r te i 
ko r respondenz  kann man als  Ö s te r 
reicher nu r  mit G e n u g tu u n g a u fn e h m e n .  
Denn  hier w u rd e  wieder  von amt l icher  
deutscher  Seite festgestellt, da s s  sich 
d a s  Deutsche  Reich —  dem A b k o m 
men vom 11. Juli 1936 en t sp rechend
—  in innerösterreichische Verhäl tnisse 
nicht  einzumischen beabsicht igt .

N eusiedl am  See. Unfall. Am 5. No

vember fuhr der Chauffeur Jakob Artner 

mit einem Lastkraftwagen durch die untere 

Hauptstrasse in Neusiedl am See. Durch 

die Scheinwerfer eines entgegenkommenden 

Autos wurde er derart geblendet, dass er 

am zwei Randsteinen anstiess und den 

dritten Randstein umstürzte. Der Mitfahrer 

Hilfsarbeiter Josef Horváth aus Bruck a. d. L. 

wurde bei den Anprall vom Auto geschleu

dert und am Kcpfe schwer verletzt, so dass 

er in das Spital nach Kittse gebracht werden 

musste.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

■in Küchenzettel, der ihrer 
Gesundheit dient.

wird stets auch Suppen, Tages- und 
Abendgerichfe, Mehlspeisen aller Art, mit

l& h o V i d fä a ß e lf& c J ie n
zubereitet, enthalten. Gerade diese bie
ten die AufbaustofFe Lezithin, Eiweiß,
Phosphor und K a lk  in leicht verdau
licher Form, so daß sie auch der schwächste __
Magen leicht verträgt.
N u r  e c h t in  d e n  g e lb e n  P a k e te n l ^O cj(
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Samstag, 20. November 1937
Hotel Fassmann

I. Bunter Abend
des

Verschönerungsvereines Güssing 
Volkstänze, Gesangvorträge, Hu
mor, Vorlesung, Theater, Tanz. 
Karten zu S 1-50 und S1- — inder  

Papierhandlung Bartunek.

Die Annäherung der Staaten 
im Donauraum.

„L’Aube“ veröffentlicht ein Interview, 

das der tschechoslovakische Aussenminister 

Doktor Krofta dem diplomatischen Redakteur 

des Blattes gegeben hat. Krofta spricht sich 

in diesem Interview über die Verhandlungen 

aus, die zwischen den Staaten der Kleinen 

Entente und Ungarn im Herbst geführt 

worden sind. Krofta erklärt:

Nur das Zögern gewisser Kreise eines 

Mitgliedsstaates der Kleinen Entente hat 

verhindert, dass diese Verhandlungen zum 

Ziel kamen.

Ungarn war bereit, mit uns Erklärungen 

von grösster Bedeutung zu unterzeichnen, 

in denen wir ihm die militärische Gleich

berechtigung zuerkannt hätten und die die 

Versicherung eines gegenseitigen Nichtan

griffspaktes enthalten sollten. Gleichzeitig 

hätten wir uns verpflichtet, das Problem 

der Minoritäten, das ein innenpolitisches 

Problem ist, im liberalsten Geist zu erwägen, 

und in diesem Punkt scheint die Tsche- 

choslovakei wohl das Nötigste getan zu 

haben.

Ohne Zweifel muss man jetzt die Ent

wicklung in einem gewissen Staat (Rumänien, 

Anmerkung d Red.) abwarten, wo die innen

politischen Fragen in diesem Augenblick 

eine grosse*|Rolle spielen, damit ein end- 

giltiger Erfolg unsere Anstrengungen krönen 

kann.

Wir glauben, dass Italien mit wohl

wollendem Interesse die Fortschritte der 

Politik der Annäherung zwischen der Kleinen 

Entente und den beiden Signatarstaaten der 

Römischen Protokolle verfolgt.

Lord Halifax in Berlin.
Lord Halifax ist Mittwoch morgens 

kurz vor 9 Uhr, mit dem fahrplanmässigen 

D-Zug von Calais kommend in Berlin ein

getroffen.
Zu seiner Begrüssung hatten sich auf 

dem Bahnhof der britische Botschafter und 

der Chef des Protokolls des Deutschen Aus

wärtigen Amtes eingefunden. Der englische 

Gast wurde von dem auf dem Bahnhof an

wesenden Publikum freundlich begrüsst.

Was England von der Aussprache mit 
Hitler erwartet.

„DailyTelegraph“ erklärt zu der Deutsch* 

landreise des Lord Halifax, dass die britische 

Regierung keine unmittelbaren Resultate 

erwarte. Halifax wird freimütig auf alle 

Fragen Hitlers antworten. Man erwartet aber 

auch von Hitler offene Erklärungen über seine

Forderungen. Wir glauben, dass Neville 

Chamberlain das Ziel verfolgt, dass man 

jede Gelegenheit ergreifen muss, um engere 

Beziehungen zwischen den deutschen und 

britischen Regierungsmitgliedern herzustellen.

Im Leitartikel schreibt „Daily Herald“ 

zur Reise Lord Halifax’ :

Die |grosse Mehrheit des englischen 

Volkes wünscht den Frieden ; aber der Friede 

ist nicht möglich ohne Einverständnis mit 

Deutschland. Man kann zu diesem Einver

ständnis nur mit der deutschen Regierung 

gelangen. Das britische Volk wünscht Ge

rechtigkeit für Deutschland, aber auch für 

alle anderen Nationen. Wünscht aber Deutsch- 
J _ ______________ í _____________________

. . . .  Re fdüäumt
SBie ein ©ab ben 5íör£et, fo erfrifdjt unb reinigt bie 
fcEjäumenbe (S)Iorobcmt=3aíjn|>aíte 2Jiunb unb Salme. 
©efonberS nadj ftarlem Sabafgenufj ober nadj ber 
Slrbeit in fiaubtger, trodener 8uft empfinbei mán 
ba§ ©efüt)I ber ^rifcfje unb <2auberfett, ba§ bon 
einer SMunbreinigung mit Siilorobont-Saljnpafie aug* 
gebt. £ube S —.90. ©erlangen @te aber auäbrücEIid)

C h l o r o d o n t
s c h ä u m e n d .3aimt>afte W H iv.M iinw tum  3almj3afte 

in der blau/grünen Packung mit dem roten Streifen.

land diese Gerechtigkeit für die ganze Welt? 

Das ist die Frage, auf die Lord Halifax eine 

Antwort erhalten will.

Wirtschaftsverhandlungen 
mit Italien.

Ein neues ungarisch-italienisches Wirt

schaftsabkommen ist in Rom abgeschlosseu 

worden. Es zeigt, dass die römischen Pro

tokolle ihre Wirksamkeit auch auf wirtschaft

liches Gebiet weiter erstrecken.

Gegenwärtig finden wichtige Wirtschafts

abkommen zwischen Österreich und Italien 

in Rom statt, die noch im Lauf dieses Mo

nates ihren Abschluss finden werden.

Die ungarisch-italienischen Abmachun

gen sehen ungarische Weizenlieferungen von

600.000 Meterzentner nach Italien vor. Von 

italienischer Seite wird die Ausfuhr von 

Automobilen und Stapel- Fasern sowie an

derer Halbfabrikate und Fertigwaren stark 

forciert. Italien zahlt den ungarischen Weizen 

in Valuten. Das finanzielle Uebereinkommen 

sieht zur Erleichterung im Wirtschaftsver

kehr der beiden Staaten die Aufstellung neuer 

Konten vor. Die sogenannten Brocchiver- 

träge, auf denen bisher der Wirtschaftsver

kehr zwischen Italien und Oesterreich be

ziehungsweise Italien und Ungarn beruht 

hatte, sollen am 31. Dezember I. J. ihre 

Wirksamkeit verlieren.

Kurden-Hinrichtungen 
in Ankara.

„Daily Telegraph“ meldet aus Ankara, 

dass dort gestern Kurden-Häuptlinge mit 

dem achtzigjährigen Scheik Seyit Riza und 

seinen beiden Söhnen an der Spitze hinge

richtet wurden. Die Hingerichteten hatten bei 

dem letzten Kurden-Aufstand eine führende 

Rolle gespielt.

Will man einen Heiratsantrag wagen, 
Muss man einen schönen Massanzug 

von Graizer tragen.
Damen- und Herrenschneider

ANTON GRATZER, Güssing

Güssing. Todesfall. Herr Johann Czeschka 

langjähriger Vorstand des Steueraufsichts

amtes Güssing, ist am 15. November 1937 

auf der Rückreise von seinem Kuraufent

halte in Tauchen, in Oberwart einem Schlag- 

anfalle erlegen. Seine sterbliche Hülle wurde 

nach Wien überführt und fand dort am

18. November das Begräbnis statt.

Offiziere bis zum 60. Lebensjahr 

bundesdienstpflichtig. Amtlich wird be

kanntgegeben : Der Ministerrat hat unter 

anderm beschlossen, den vorberatenden Kör

perschaften den Entwurf eines Gesetzes 

über die Abänderung des Bundesdienst

pflichtgesetzes zuzuweisen, durch das die 

österreichischen Bundesbürger, die der be

waffneten Macht des Bundesstaates oder 

der ehemaligen Oesterreichisch-Ungarischen 

Monarchie als Offiziere, Militärbeamte oder 

Fähnriche des Dienst- oder Soldatenstandes 

angehört haben, der Bundesdienstpflicht bis 

zum 60. Lebensjahr verpflichtet werden.

Die Roheisenproduktion Oester

reichs. Die Roheisenerzeugung Oesterreichs 

(Alpine Montangesellschaft und Eisenwerk 

Sulzau-Werfen) stellte sich im dritten Jahres

viertel 1937 auf 123.324 t gegen 84 897 im 

Vorquartal und 60.865 t im dritten Quartal 

1936. Für die eisten neun Monate 1937 

ergibt sich eine Gesamtproduktion von 

276.450 t gegen 186.375 in der entsprechen

den Vorjahrszeit.

D ie 24. Strafe wegen Opferstock

diebstahls. Dreiundzwanzigmal ist der 50- 

jährige Vinzenz Lang aus Eisenstadt wegen 

Opferstocksdiebstahls vorbestraft. Über 20 

Jahre seines Lebens hat er in Österreich, 

Amerika und Deutschland im Gefängnis 

verbracht. Seine letzte Strafe hat er am

14. Oktober 1937 verbtisst. Vierzehn Tage 

später, am 28., wurde er in der Wiener- 

Neustädter Kapuzinerkircke um die Mittags

zeit ertappt, als er eben dabei war, einen 

Opferstock aufzubrechen. Er wurde verhaftet 

und hatte sich nun vor den Wiener-Neu

städter Schöffen unter Vorsitz des OLGR. 

Dr. Diemmer zu verantworten. Der Ange

klagte wurde zu eineinhalb Jahren schweren, 

verschärften Kerkers verurteilt.

Ein Urweltriese aufgefunden. Ein 

Erdarbeiter legte bei Santa Rosa im Pampa- 

Gebiet (Buenos Aires) die versteinerten Über

reste eines riesigen Tieres in der Länge von 

ungefähr 16 Meter bloss. Der Leiter des 

prähistorischen Bezitksmuseums meint, dass 

das Monstrum vor ungefähr 5000 Jahren ge

lebt habe.

Eine Pflicht der Nächsten
liebe ist es, mitzuhelfen
dass notleidende Mitmenschen zu Arbeit 
und Verdienst kommen. Jeder kann 
mitwirken durch einem Beitrag zum 
Frontarbeitsopfer!
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und Erhabene das dein Wesen birgt 

sollst du beim, Gottesdienste zur Schau tragen, 

um damit du bezeigest, welche grosse Liebe 

und Ehrfurcht du empfindest für Gott deinen 

Herrn.

Wenn Jemand deinen Glauben schmäht, 
so ist es deine Pflicht den Spötter nach 

Gebühr, zurechtzuweisen; den auch der Heide 

verteitigt seine Gottheit sei dies ein Götzen

bild, oder selbst ein Tier.

Schön ist wenn erwachsene Menschen 

sich dem Gebete mit wahrer Andacht hin

geben; rührend und erhebend aber ist es, 

sieht man dies bei Kindern.

JOHANNA BAUER.

Neumarkt an der Raab. Tödlicher 

Unfall. Am 5. November waren die drei 

Kinder der Zigeunerin Karoline Greis im 

Alter von 6, 4 und 2 Jahren im Zigeunerlager 

in Neumarkt an der Raab unbeaufsichtigt 

zu Hause. Gegen 12 Uhr wollten zwei Zi- 

geunerkinder von dem beim Lager befind

lichen offenen Brunnen Wasser holen, wobei 

sie den zwei Jahte alten Knaben Anton 

Kreis im Brunnen liegend auffanden. Auf 

ihr Geschrei kam der 70jährige Andreas 

Sárközi herbei, während die zwei Kinder 

das Kind aus dem Biunnen zogen. Zu dieser 

Zeit war eine Patroulle des Gendarmerie

postens Neumarkt a. d. R. am Wege zu dem 

Zigeunerlager, welche sofort Wiederbele

bungsversuche vornahmen, die jedoch erfolg

los blieben. Obzwar der Brunnen nur einen 

Wasserstand von 45 cm hatte, ist das Kind 

dort ertrunken, da der Brunnen nicht ein

gefriedet ist.

Geplante Ausbeutung eines öster

reichischen Goldbergbaues. Wie verlautet, 

sind gegenwärtig Verhandlungen einer eng

lischen Gruppe mit den massgebenden amt

lichen Stellen wegen der Ausbeutung des 

Goldvorkommens im Rathausberg im Zuge.

Liszt-Denkmal in Eisenstadt. Im 

Jahre 1936 wurde bekanntlich einem der 

grössten Söhne des Burgenlandes, dem 

Komponisten Franz Liszt, in Eisenstadt ein 

Marmordenkmal errichet. Die Kosten wurd&n 

durchwegs aus Spenden aufgebracht. Ins

gesamt flössen 14.617.91 S ein. Von diesem 

Betrag stellten im Burgenlande 479 Spender 

9.51419 S zur Verfügung. Aus dem übrigen 

Österreich gingen von 15 Spendern 2.674 S 

ein. Das Bundesministerium für Unterricht 

bewilligte eine Subvention von 1.688 S. 

Namhafte Naturalspenden leisteten Fürst 

Dr. Paul Esterházy und die Freistadt Eisen

stadt. Die Ausgaben betrugen 12.748 01 S. 

Der Ueberschuss von 1.869-90 S wird für 

die Instandhaltung des Denkmales und die 

gärtnerische Ausgestaltung des Aufstellungs- I

platzes verwendet werden. Mlen Spendern 

sei nochmals auf das herzlichste gedankt. 

Ing. Hans Sylvester, Landeshauptmann, Vor

sitzender des Liszt-Denkmal-Komitees.

50prozentige Steigerung des Holz

exportes. Die Entwicklung des Holzexportes 

war während des ganzen Jahres ausser

ordentlich günstig. Die Ausfuhr hat nicht 

nur mengenmässig entsprechend zugenom

men, sondern, da bessere Preise erzielt 

werden konnten, ist wertmässig eine noch 

grössere Erhöhung eingetreten. In den ersten 

neun Monaten dieses Jahres belief sich der 

Wert der Holzausfuhr auf 96.4 Millionen 

gegen 63.5 Millionen in der gleichen Zeit 

des Vorjahres, so dass eifie rund 50prozen- 

tige Steigerung des Erlöses des Holzexportes 

zu vei zeichnen ist. Aber auch abgesehen 

von Holz ist bei den wichtigsten Export

artikeln eine Steigerung zu verzeichnen, die 

oft bis auf das Doppelte geht.

Kunstausstellung in Eisenstadt. 

Staatspreise und Subventionen. Das Bundes

ministerium für Unterricht hat anlässlich der 

burgenländischen Kunstausstellung in Eisen

stadt 1937 (Jubiläumsausstellung der burgen

ländischen Landwirtschaftskammer) dem 

akademischen Maler Professor Alfred Pahr 

in Oberschützen die bronzene Staatspreis

medaille primo loco auf Gesamtleistung und 

dem Rechnungsrevidenten Ludwig Peyscha 

in Eisenstadt die bronzene Staatspreismedaiile 

sekundo loco auf das Bild „Eisenstadt•* zu

erkannt. Gleichzeitig hat das Bundesminis

terium für Unterricht dem Burgenländischen 

Künstlerbund in Eisenstadt zu den Kosten 

der Burgenländischen Kunstausstellung 1937 

(Jubiläumsausstellung der burgenländischen 

Landwirtschaftskammer) eine Subvention von 

100’—  S bewilligt.

Purbach am Neusiedlersee. Streit mit 

tödlichem Ausgang. Am 31. Oktober 1937 

verletzte im Verlaufe eines Streites der Häusler 

Anton Luptschina aus Purbach den Häusler 

Paul Harter durch einen Stich mit seinem 

Taschenmesser in die linke Brustseite lebens

gefährlich. Harter wurde in das Spital der 

Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt über

führt, von wo er wegen aussichtsloser Heilung 

wieder in seine Wohnung nach Purbach 

gebracht wurde. Paul Harter starb am 7ten 

November 1937 infolge der erlittenen Ver

letzungen. Anton Luptschina wurde verhaftet 

und dem Bezirksgerichte in Eisenstadt ein

geliefert.

Ausländisches Interesse fü r  die 

österreichische Erdölproduktion. Die 

österreichische Erdölproduktion gestaltet sich 

andauernd günstig, und in Zistersdorf beträgt 

die tägliche Produktion 13 Zisternen. Weiter 

ist eine Reihe von Bohrungen im Zuge. 

Ausserdem liegen verschiedene Projekte vor, 

und zwar besteht seitens ausländischer 

Interessenten die Absicht, neue Bohrungen 

einzuleiten.

Spar- und Vorschuss-Consortium 
Währing

grösstes und ältestes Beamten-Kreditinstitu 

erteilt Darlehen an öffentliche Angestellte 

des Aktiv- und Ruhestandes ohne Le
bensversicherungspolizze. Für Dar

lehen von S 1.000.—  Monatsrate S 15.— 

bis S 25.— Ablösungen werden vorgenom

men. Entgegennahme von Spareinlagen 
zu begünstigsten Zinssätzen und dividenden

berechtigten Anteilseinlagen. Kosten

lose Auskünfte schriftlich und mündlich 

E i s e n s t a d t ,  Bahnstrasse 15.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

GQssing sind zu haben in der P ap ie r

hand lung  Bartunek, Güssing.

Wie beuge ich dem Getreiderost vor?
(Erfahrungen aus der Ernte 1936)

Die grosse wirschaftliche Bedeutung 

der Getreideernte wird selbst von landwirt

schaftlichen Kreisen häufig unterschätzt, so 

lange nicht ein ausgesprochenes Rostjahr 

zu empfindlichen Ertragseinbussen oder gar 

zur völligen Vernichtuug der Ernte geführt 

hat. Allgemein gültige genaue Angaben über 

das Ausmass der alljährlich eintretenden 

Schädigungen lassen sich natürlich nicht 

gewinnen, da die Verhältnisse je nach Sorte, 

Feldluge, Witterung usw. von Fall zu Fall 

verschieden sind. Nachden neuesten ein

wandfreien Ermittlungen kann aber beispiels

weise ein starker Braunrostbefall beim Weizen 

bereits einen Ertragsausfall von etwa 15— 

30 Prozent bewirken.

Aus dem Entwicklungsablauf der Qe- 

treideroste ergibt sich, dass eine Beizung 

des Saatgutes, wie sie mit Erfolg gegen 

Branderkrankungen angewendet wild, im 

Gegensatz zu der vielerorts in der Praxis 

verbreiteten irrigen Annahme, keinen Schutz 

gegen Rostpilze darstellen kann. Auch die 

sonst im Pflanzenschutz bewährten Be

kämpfungsmassnahmen versagen gegen die 

Getreiderosle völlig oder gestalten sich nicht 

wirtschaftlich.

Einstweilen muss sich daher unser 

Kampf gegen die Getreideroste in erster 

Linie noch auf indirekte und vorbeugende 

Massnahmen beschränken. Hiezu gehört vor

nehmlich die Ausrottung der Zwischenwirte, 

also die restlose Vernichtung der Berberitzen 

und des Kreuzdorns. Auch die Ochsenzunge, 

die häufig als Unkraut auftritt, soll nach 

Möglichkeit beseitigt werden, da sie dem 

Rost ebenfalls als Zwischenwirt dient.

Unter den Kulturmassnahmen, die füt 

die Sicherung vor Rostschäden Bedeutung 

haben können, verdient die Anwendung 

einer harmonischen Düngung grösste Be

achtung. Übermässige Stickstoffzufuhr erhöht 

die Rostanfälligkeit des Getreides, während 

ein genügender Kalivorrat des Bodens immer

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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einen gewissen Schutz vor stärkerem Rost

befall bietet. Selbst Sorten, die bei norma

ler Düngung zufriedenstellend resistent sind, 

können hoch anfällig werden, wenn das 

Verhältnis zwischen Stickstoff und Kali in 

stärkerem Masse zugunsten des Stickstoffes 

oder zuungunsten des Kalis verschoben 

wird. Die Phosphorsäuredüngung kann nur 

insoweit Bedeutung erlangen, als Phosphor- 

Säuremangel die Reife verzögert und damit 
das Getreide der Gefahr des Befalls durch 

den spät im Jahre auftretenden Schwarzrost 

aussetzen kann.
Aus dem Mitgeteilten ergibt sich, dass 

eine entsprechend starke Kalidüngung wesent

lich dem Rostbefall vorbeugt und versäume 

daher kein Landwirt seine Getreidefelder 

entsprechend mit Kali (80— 100 kg 40er 

Kalisalz je Joch) zu versorgen. Schön.

Kräftigt rechtzeitig die Wintersaaten 
im Burgenland.

Zum Anbau wurde teilweise keim

schwächeres Saatgut, wenn ungeheizt, aus 

der verregneten Ernte verwendet. Der Herbst

anbau wurde wegen der Regenperiode nicht 

zeitgerecht durchgeführt. Infolge des schnee

armen Winters waren die ohnehin schwachen 

Saaten den Frösten ausgesetzt. Eine Kräfti

gung erzielen wir durch den bekannten 

Kopfdünger Kalksalpeter, etwa 60— 100 kg 

je Joch.

Auf durchlässigeren Böden empfiehlt 

es sich, die Kopfdüngung in zwei gleich- 

grossen Teiigaben zu verabreichen oder 

statt Kalksalpeter Kalkammonsalpeter in der 

gleichen Menge, jedoch in einer Gabe aus

zustreuen.

Dort, wo im Herbst keine Kaliphosphat

düngung verabreicht wurde oder erfahrungs- 

gemäss stets gern Lager auftritt, gebe man 

den Volldünger Nitrophoska IG A (kalkhaltig), 

etwa 80— 100 kg je Joch.

Die Kopfdüngung ist stets auf trockene 

Saaten und Boden zu streuen. Auch darf 

nicht zu lange zugewartet werden. Die Saat 

braucht den Stickstoffdünger wenn sie hand

hoch ist, weil bereits um diese Zeit die 

Aehrenanlage, wenn auch unsichtbar, aus

gebildet wird. Die Kopfdüngung soll ge

geben werden, sobald der Boden offen und 

betretbar ist. Schön.

Einladungen, Plakate,Eintritts» 
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst Inder Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Um 2 Schilling
können Sie im  „Kleinen Anzeiger“ 

(im  Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 W orte (jedes 

weitere W ort 10 Groschen) gegen 

E insendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kom m en: Käufe und 

Verkäufe, Verpachtungen, Vermie

tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

Stampiglien
erhalten Sie prompt

Buchdruckerei Bartunek.

Inseraten- und Abonnementannahme 

ö u c h d r u c k e r e i  Béla B a r tu n e k  G ü s s i n g  
Anzeigen billig, laut Tarif.

Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 

Mitteilungen sind durch(e)kenntlich gemacht.

Violinen, Violinbogen, Saiten, 
Violinbestandteile nur in der 
Papierhandlung Bartunek in 

Güssing.

UNTERHALTUNG U. BELEHRUNG

bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben»

ENTZÜCKENDE BILPER,
wertvolle Beiträge für Haus und Familie, 
Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere. 
Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schülerstrasse IB.

Wohnung
in Güssing

bestehend aus 2 kleinen Zim
mern, Küche, Boden und Kel
lerbenützung für junge oder 
alte Ehepaare sehr geeignet, 
ist s o f o r t  zu ver
mieten. :: Näheres Druckerei 

Bartunek, Güssing.

DEM VOLKE, DEM LÄNDE NÜTZEN 

DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICNTI6 KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

Hakulatur-ßapier
( a l t e  Z e i t u n g e n )  a u c h  p r o  K g .  in  
d e r  P a p i e r h a n d l u n g  B a r t u n e k  in 
G ü s s i n g  z u  v e r k a u f e n .

Krepp- und Blumenpapiere sind in 

grösser Auswahl und billigst zu haben in der 

Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

Eiserne Fenjtergiitern
sind zu verkaufen. Auskünfte in de r  

Buchdruckerei  Bartunek,  Güssing.

Reichhaltiges Lager an

Nikolo -Geschenken
für Jung und Alt!

Briefpapiere, Bücher, Füllfeder von 1 bis 40 S, 
Drehbleistifte, Schreibtischmappen, Schreib
zeuge, Löschwiegen, Jugend- und Bilderbücher, 
Bilderbogen, Rechenmaschinen, Spielzeuge etz.

Papierhandlung Bela Bartunek, Güssing.
Herausgeber, E igen tüm er ,  Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Qussing. Druckerei Béla Bartunek, Oüssing.
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